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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler der Volksschule Augasse!   4.5.2020 

 

Viele Wochen sind vergangen, seit wir unsere Schule wegen des Coronavirus schließen mussten. Mit 
viel Einsatz haben Kinder und Eltern gemeinsam daheim gelernt und die Lehrerinnen haben sich mit 
Lernpaketen und auch per Mail oder Telefon um ihre Klasse gekümmert. Allen miteinander ein 
großes Dankeschön für die Geduld und die Mühen in dieser ungewöhnlichen Zeit! 

Getrennte Schule in zwei Gruppen 

Ab Montag, den 18.Mai können wir unsere Schule nun wieder öffnen. Die Kinder werden von der 
Klassenlehrerin einer Gruppe zugeteilt und haben jeden zweiten Tag Schule. Auf Geschwisterkinder 
wird dabei geachtet. Jeden darauffolgenden Schultag bleiben die Kinder daheim und erledigen die 
Aufgaben, die sie von der Lehrerin bekommen haben. Die Schultage ihrer Gruppe können Sie dem 
beiliegenden Kalender entnehmen. Der Stundenplan bleibt dabei aufrecht, der Nachmittags-
unterricht entfällt jedoch.  

Betreuungsmöglichkeit bleibt aufrecht 

Wenn Sie aus beruflichen Gründen einen dringenden Betreuungsbedarf für Ihr Kind haben, ist das 
weiterhin möglich. Wir können Betreuung von 8:00 bis 17:00 Uhr anbieten. Dieser Bedarf (mit 
Essensmeldung) ist jeweils bis Donnerstagmittag für die Folgewoche bei der Klassenlehrerin 
verbindlich zu melden!  

Hygiene 

Die Kinder können von 7:30 bis 8:00 die Schule betreten. Sie haben dabei einen Mundschutz zu 
tragen und 1 Meter Abstand zu anderen Kindern zu wahren. An beiden Schultüren wird eine Lehrerin 
die Kinder in Empfang nehmen und ihre Hände desinfizieren. Danach gehen die Kinder unverzüglich 
zur Garderobe und danach in die Klasse an ihren Einzeltisch. Hier können sie den Mundschutz 
abnehmen. Sobald sich die Kinder durch das Schulgebäude bewegen (Pausen, WC), müssen sie ihren 
Mundschutz tragen. Dieser Mundschutz muss von den Eltern bereitgestellt werden. 

Unterrichtsende 

Das Unterrichtsende kann sich um bis zu 10 Minuten verzögern, da wir die Klassen gestaffelt nach 
Hause gehen lassen. 

Weitere Vorsichtsmaßnahmen 

Eltern dürfen die Schule nicht mehr betreten. In Ausnahmefällen können Termine vereinbart werden. 
Kinder mit kleinsten Krankheitssymptomen sollen unbedingt zu Hause bleiben! Kränkliche Kinder 
müssen umgehend von der Schule abgeholt werden! 

Bei offenen Fragen und Anliegen wenden Sie sich bitte an Ihre Klassenlehrerin. Wir hoffen, dass wir 
gemeinsam diese ungewöhnliche Zeit bis zum Schuljahresende auf gute und sinnvolle Weise 
meistern können. 

Bleiben Sie gesund! 

Direktor Andreas Haim  

& das Team der VS Augasse 

 

 


